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Methode angestellt hat, beweisen durch ihr Resultat die G3e  
derselben. Er rand anslatt 33,s Procent Stickstor, welche die 
Rechnung erfordert , 3340, 33,36 und 33,s Procent Sdckstoff 
in der Harnslure, und statt 7,82 Procent 8,Ol und 7,76 Procent 
Stickstoff in der Hippursiure. 

XLIII. 
Ueber die Reagentien fcr Salpetersliure, 

salpetrige Sliure und Jodverbindungen. 
Von 

D& P&e. 
(Quarterly loiwtt. o r  I\@ Chm. Socirl. Yol. W, 2. h'o. XIV, p .  151-156.) 

Der V d .  hat die Schlirfe der bekannten Reagentien filr 
Salyetersiiurc und salpetrige Siiure untersucht iind bei dieser 
Celegenheit gefunden , dass sowohl die kZufliche Schwefelsiure, 
als auch mchre Arten von Pottasche salpetrige Siure enthalten. 
EY ist hekannt, dass Eisenvitriol die Anwesenheit der Salpeter- 
s5we erst bei Ermiirmen der Fltlssigkeit anzeigt, sei dieses 
durch den Zusatz der concenlrirten Schwefelstiure , oder diircli 
Anwenduog einer kiinstlichen W&mequelle bewirkt; es ist also 
nur die frei werdende salyetrigc Slure,  welche die braune FLr- 
bung hervorbringt. Salpetige Sriure, zugleich mit ein wenig 
Schwefelshure zu einer Eisenvitrioll6sung zugesctzt, bringt sogleich 
eine griine Frirbung hervor, weun die Fliissigkeit nur 1/81eooo R 
euthllt , merkliche Schattirungen von Griin , wenn */~ooooo , und 
eine schwache FGrbung, wenn 'Iioooooo anwesend ist. Eben 
so mirkt auch nicht die Salyeterdure, sondwn die auf die 
IndigoMsung, und zwar k6nnen yemittelst dieser noch 1, 2 und 
3 Jlilliontel 8 entdeckt werden. Am schirfsten iet aber die 
Probe mit Jodkalium. Wenn man ein Gemisch aus ein Paar 
Tropfen verdtlnnter Jodkaliuml6sung ( h i  ron jodaaunm Salz) 
und verdfinnter Salzsilure von 2,006 spec. Gew. mit etwas Star- 
kekleiser verrnischt nnd hierzu eine mit Salzsfure oogesiuerte 
L6sung eines salpetrigsauren Salzes setzt, so entsteht bei Anwe- 
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senheit von i/foooooo N sofort eine violette Fiirbung, bei ~/i500000 

in wenigen Secunden, bei 1/20~ooo in zwei bis drei Minuten, bei 
‘/4000000 in zwBIT, bei 1/5000000 in ungefahr Tfinfzehii Minuten. 
Der Verf. hat  sich fiberzeugt, dass keine der reinen Siuren ,  zu 
der kleisterhaltigen JodkaliumlUsnng gesetzt, die Firbung veran- 
lasst. Als Probe fiir Jodverbindungen w r d e  eine AuflBsung 
von salpetrigsaurem Kali angenendet, welches zu der mit Sthrke- 
kleister und Salzslure versctzten zu untersiichenden Flhsigkeit 
binzugeftigt wurde. Eine Unze hraunen LebertLrans , verseift, 
und dann verkohlt zeigte in dem wvlssrigen A U S Z U ~  der einge- 
ischerten Masse sogleich (lie Anwesenlieit cles Jods. In der 
Nutterlauge son einigen Pfunden Seewasser war kaum eine Spur 
Jod zu entdecken. Auf dem Querschnitt des Steugels VOII 

Fueiiv lamiri. digit. erkennt man die Anmesenheit des Jods 
sogleich an der lief tlritikelblauen Fsrbung, wenn man die beini 
Trocknen des Stengels an der  Lult auskrystallisirten Salze mit 
tler ProhelBsung behandelt. Mebrere Seepflmzen hringen aber 
im frischen Zustande oiitersuclit , eirie orange FZrbung hewor, 
indein Brorii frei wird. 

XLIV. 
Ueber ein Chlorobromid yon Silber aus 

Chili. 
Von 

Ph. Ymkc. 
(Otmrlaly Joum. of the Chern. Society. Vol. IV, 2. No. XIV, p .  14Y.) 

Der Vice-Admiral G. S e y m o u r  hatte ein rolhes, ocheriges, 
hier und da quarzbaltiges Gestcin aus Chile mitgebracht, welches 
tbeils bekleidet, theils durchsetzt war mit Adern einer wachs- 
ihnlichen spaltbaren Substanz. Diese, yon Ocher geslubert, 
war aussen Past scbwarz , innen grilnlich gelb , durchscheinend 
tind krystallinisch. Die Adern wechselten in der Dicke von 

Zoll bis zu mikroskopischer Feiuheit. In  der ochrigen Sub- 




